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Western Pleasure, Halter

HERZLICH WILLKOMMEN

PONYREITSCHULE AB 3 JAHREN

PONYEVENTTAGE / FERIENKURSE

REITABZEICHENLEHRGÄNGE

INTERNATIONALE PONYCAMPS

TURNIERFÖRDERGRUPPE

TRAINERAUSBILDUNG

REITSTUNDEN FÜR ERWACHSENE
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64625 BENSHEIM / An der Erlache
0171-2625600

68753 WAGHÄUSEL/WIESENTAL 
Seppl- Herberger-Ring 22

0176-70757505

76879 ESSINGEN • GUT DREIHOF 
Dreihof 7

0170-2322233

75181 PFORZHEIM / Heuweg 4
0171-2625616

Weitere Informationen, Termine und 
Preise finden Sie auf unserer Webseite

TURNIERFÖRDERGRUPPE /  
TALENTGRUPPE
Mit unserer Turniergruppe sind wir fast jedes Wochen-
ende auf Turnieren unterwegs und haben viel Spaß mit-
einander. Uns ist dabei sehr wichtig, dass wir die Tur-
niergruppe als ideale Kombination aus Einzelsport und
Teamsport aufbauen und das Miteinander im Vorder-
grund steht.
Über die drei wöchentlichen Trainingsstunden hinaus, 
nutzen viele unserer Turniergruppenkinder unser Reit-
sportzentrum auch, um sich zu treffen und soziale Kon-
takte zu pflegen. 

Wir haben in unserer Turniergruppe nicht nur viel Spaß, 
sondern sind auch erfolgreich. Beispielsweise konnten 
wir 2014 das Land Hessen beim Bundespferdefestival 
in Ellwangen mit einem zweiten Platz sehr erfolgreich 
vertreten. Ebenso beim Schulpferde-Cup, konnten wir 
uns 2013 für das große Finale auf der Equitana in Essen 
sowie 2014 für das Halbfinale in Marbach qualifizieren.

PENSIONSBETRIEB
Kinder oder Erwachsene, für die der Traum von einem 
eigenen Pferd in Erfüllung gegangen ist, haben die 
Möglichkeit Ihren Liebling  in unserem Stall einzustellen 
und die professionelle Versorgung und Möglichkeiten 
durch die moderne, pferdegerechte Anlage, sowie das 
geschulte Team in vollen Zügen zu genießen.
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UNSERE PHILOSOPHIE
Das Pferd ist unser Partner
Wir müssen bereit sein, sehr viel zu lernen, um Pferde 
zu verstehen und dadurch sicher mit ihnen umgehen zu 
können.
Um dem gerecht zu werden, ist es selbstverständlich, 
dass wir uns permanent weiterbilden.
Auf unserem Betrieb steht das Wohlbefinden unserer Tie-
re an erster Stelle. Daher achten wir sehr auf artgerechte 
Haltung mit viel freier Bewegung im Herdenverband.
Außerdem genießen sie immer bestes Futter und Pflege.
Durch diese Haltung sehen uns die Ponys und Pferde als 
tolle Freunde an und geben immer alles für ihren Reiter, 
sei es im Unterricht, im Reitabzeichen oder auf dem Tur-
nier.

Reiten fördert die charakterliche und soziale Entwicklung
Reiter sind zielstrebig, begeisterungsfähig, strukturiert 
und ausgeglichen – zu diesem Ergebnis kommt eine re-
präsentative FN-Studie (www.pferd-aktuell.de/wertpferd 
oder auch direkt bei der FN). Sie zeigen sich zudem über-
durchschnittlich durchsetzungsstark, zielstrebig und be-
lastbar.
Für Kinder ist es von großer Bedeutung durch den Um-
gang mit dem Pferd eine Freundschaft zu diesem Lebe-
wesen aufzubauen.
Mit ihnen können sie gemeinsam Herausforderungen 
meistern und lernen Verantwortung zu übernehmen. Der 
Umgang mit dem Pferd fordert und fördert die Sinne, 
die Selbstorganisation sowie das soziale Verhalten und 
steigert das Selbstbewusstsein.

PONYEVENTTAGE / FERIENKURSE
Wir bieten immer wieder Schnuppertage und Kurse an, 
bei denen sich Pferdeinteressierte im Alter von 3 bis 14 
Jahren bei uns umschauen und einen Einblick in den Reit-
sport bekommen können.
Darüber hinaus finden in den Schulferien unsere Ferien-
kurse statt, die mehrere Tage halb – oder ganztags lau-
fen. Dabei werden die Kinder entsprechend ihres Alters, 
des reiterlichen Niveaus und natürlich nach bestehenden 
Freundschaften in kleine Gruppen eingeteilt, welche von 
unserem qualifizierten Trainerteam über den ganzen 
Zeitraum begleitet werden. In diesem Kurs werden der 
Umgang mit den Ponys und deren Pflege erlernt. Reiten 
steht natürlich auch jeden Tag auf dem Programm.
Auf unserer Webseite können Sie die aktuellen Termine 
einsehen.

LEHRGÄNGE FÜR REITABZEICHEN
Aufgrund unserer FN-anerkannten Reitschule dürfen wir 
Lehrgänge und Prüfungen für alle „Deutschen Reitabzei-
chen“ durchführen. In allen Reitabzeichen wird eine ge-
wisse Leistung im sicheren Umgang mit dem Pferd, sowie 
theoretisches Wissen überprüft. Im weiteren Verlauf wird 
dann auch das reiterliche Können mehr von Bedeutung.
Reitabzeichen sind sehr wichtig für die Überprüfung des 
eigenen Leistungsstandes und motivieren für die Zukunft. 
Geeignete Reitabzeichen mit Prüfung gibt es bereits 
schon für unsere Kleinen ab 5 Jahre. Aber auch für Er-
wachsene haben wir ein vielseitiges Abzeichenangebot 
vorzuweisen.
Gerne beraten und informieren wir Sie, welches Abzei-
chen für Sie oder Ihr Kind geeignet ist.

PONYREITEN FÜR KINDER AB 3 JAHRE
Bei uns haben Kinder die Möglichkeit, das Reiten auf 
Ponys zu erlernen, die speziell dafür ausgebildet sind. 
Mit unseren pädagogisch ausgearbeiteten Konzepten 
wollen wir jedem Reitschüler seinem Alter und seiner 
Leistungsfähigkeit entsprechend das angstfreie Lernen 
ermöglichen.
Für unsere ganz kleinen Reiter 3 bis 5 Jahre bieten wir 
die Ponyzeit an, in der sie – begleitet von einem Eltern-
teil – vor allem den Kontakt, Umgang und Ihre ersten 
Reiterfahrungen mit den Ponys lernen dürfen. Der daran 
anknüpfende Ponyclub vermittelt den Kids spielerisch 
neben dem Reiten auch die Grundlagen der Ponypflege 
sowie erste Einblicke in das theoretische Wissen. 
Im Longenunterricht wird nicht nur der Grundsitz ge-
festigt und die Hilfengebung geübt, auch erste Erfah-
rungen im Galopp finden statt, da hier größtmögliche 
Sicherheit gewährleistet werden kann.
Wenn eine Grundreife erreicht ist, kann das Kind am 
Anfänger-Gruppen-Reitunterricht teilnehmen. Aufbau-
end können später in den fortgeschrittenen Gruppen 
auch Grundkenntnisse im Springreiten erworben wer-
den.
Passend zu jedem Lernabschnitt können die jungen Rei-
ter ein Reitabzeichen ablegen.

Individueller Dressur- und Springunterricht auf ei-
genen oder Schulpferden
Auf Wunsch bieten wir natürlich auch Einzel- und Grup-
penstunden auf eigenen Pferden oder Schulpferden so-
wohl für Kinder als auch Erwachsene jeden Alters und 
jeden reiterlichen Niveaus an. 
Sprechen Sie uns hierzu gerne an. 
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